
8  Wir über uns 

Mit Musik geht alles besser… 

„Bei uns im 'Fitness' geht es um ein schönes Miteinander beim 
Sport“, so Abteilungsleiterin Andrea Mooslechner, „und es freut 
mich besonders, wenn meine Teilnehmer sagen: Ich hab‘ eine 
gute Zeit gehabt!“ 
Das Angebot der Fitnessabteilung des TSV richtet sich an alle 
Altersgruppen: zum Beispiel mit großem Schwung beim Zumba 
für die Jungen, im Fitnesstraining und Zirkeltraining, beim 
Workout für den Rücken, bei Kräftigungsgymnastik, Bauch & 
Rücken, Pilates, Step und Lauftreff für alle und in der Allgemeinen 
Damengymnastik sowie beim Er&Sie-Turnen für Ältere und 
Natural Walking für die Junggebliebenen. 
In den Stunden stehen die Inhalte für unsere Sportler im 
Vordergrund. Das Fitness-Team gibt Orientierungshilfe beim 
Einstieg, versucht, den individuellen Anforderungen gerecht zu 
werden (auch Teilnahme in verschiedenen Gruppen). Wir sind 
immer offen für Neuerungen im Trainingsbetrieb und im 
Gesundheitssport gut vernetzt. Wir arbeiten auch 
abteilungsübergreifend und pflegen einen praxisorientierten 
Informationsaustausch. Regelmäßige Aus- und Fortbildungen 
sowie ein Übungsleiter-Kernteam garantieren Qualität und 
Stabilität in den Stunden. 
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Workout mit heißen Rhythmen beim Zumba 

Ziel ist es, ein bewegungsbasiertes Gesundheitsbewusstsein im 
Sinne der Teilnehmer zu vermitteln, und dabei werden auch die 
sozialen Kontakte nicht vergessen: „Es kann jeder kommen und 
teilnehmen; jeder darf sich trauen!“ 
Besonders wichtig ist dem Fitness-Team dabei die individuelle 
Betreuung der Sportler bei den Übungen, mit Korrekturen für die 
richtige Ausführung der Bewegungen. Und natürlich, dass alle mit 
Spaß bei der Sache sind und gerne wiederkommen. 
„Fitness für Jung und Alt“, das gibt es jeden Tag – außer sonntags 
– beim TSV Vaterstetten, und zwar 
von morgens bis abends, von 7:30 
Uhr bis 21:00 Uhr. Die Stunden 
finden hauptsächlich in der TSV-Halle 
und auch in Schulturnhallen statt. 
Das Fitness-Team – das sind 20 bis 
25 gut ausgebildete 
Übungsleiter/innen –  steht für ein 
breitgefächertes Angebot an 
Trainingsstunden, das allen 
„Bewegungswilligen“ das passende 
Training bietet: Stunden für 
Einsteiger, Mittelstufe, 
Fortgeschrittene und alle gemeinsam. 
Email: fitness@tsv-vaterstetten.de
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